
Notfall-soNographie-Kurs

www.toshiba-medical.de

  hiermit melde ich mich verbindlich  
zum Notfall-Sonographie-Kurs  
am 28./29.03.2014 an.

Bitte die fax-anmeldung ausfüllen und unterschrieben  
an oben stehende fax-Nummer senden.

Krankenhaus/praxis 

fachabteilung 

Name 

Vorname 

straße 

plZ/ort 

tel./fax 

e-Mail 

Datum 

unterschrift 

fax-aNMelDuNg +49 351 458-7236

terMiN MärZ 2014
28./29.03.  Dresden 

Wiss. leitung Dr. med. Stefan Brückner  
 Dr. med. Sven Pannach 
Medizinische Klinik i,  
universitätsklinikum Dresden

iNterNistische Notfall-soNographie  
Des aBDoMeNs 

universitätsklinikum Dresden, Konferenzraum haus 19, 
fetscherstraße 74, 01307 Dresden

Ansprechpartner
Bei fragen wenden sie sich bitte an franziska Jantsch:
Medizinische Klinik i  
telefon: +49 351 458-5643; fax: +49 351 458-7236 
e-Mail: franziska.Jantsch@uniklinikum-dresden.de

Kursgebühr: 275,– € inkl. pausenversorgung

Die Kontoverbindung erhalten sie mit ihrer teilnahmebestätigung.  
Die anmeldung wird erst nach eingang der teilnahmegebühr  
verbindlich. CME-Zertifizierung ist beantragt.

Anmeldefrist ist der 20.02.2014
Zahlungsziel der Kursgebühr ist der 28.02.2014.  
(anmeldungen mit bis dahin nicht getätigten Zahlungen, 
 werden automatisch storniert.)

Bitte beachten sie, dass alle stornierungen 4 Wochen  
vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich sind.  
(eingegangene stornierungen vor dieser frist werden 
 vollständig erstattet).

Bei absage innerhalb von 4 Wochen vor Kursbeginn  
beträgt die stornogebühr 30 %, innerhalb von 14 tagen  
vor Kursbeginn 50 % und innerhalb von 3 Werktagen vor 
 Kursbeginn 75 % des Kursbeitrages. 

Bei verbindlicher anmeldung mit erfolgter anmeldebestätigung, 
jedoch ohne erklärte absage des Kursteilnehmers, ist der  
gesamtpreis der Kursgebühr zur Zahlung fällig.

Wir danken unseren Sponsoren für die  
freundliche Unterstützung:
toshiba Medical systems gmbh (800 €)

Die offenlegung erfolgt gemäß fsa-Kodex.

Für die vertragliche und finanzielle Abwicklung  
zeichnet verantwortlich:
carl gustav carus Management gmbh
fetscherstr. 74, 01307 Dresden
telefon: +49 351 458-2253; fax: +49 351 458-6323
www.carus-management.de



Referenten/Tutoren
Dr. med. Sven Pannach  
Dr. med. Marco Berning
Dr. med. Dirk Heimerl  
Dr. med. Renate Schmelz 
Dr. med. Katja Erdmann

iNhalte uND Ziele
Die integration der sonographischen untersuchung in 
den klinischen alltag und ihre frühzeitige anwendung 
ermöglichen es, schnell und effizient erste wichtige 
 entscheidungen für die Behandlung unserer patienten  
zu treffen. Mit hilfe des einsatzes mobiler geräte ist  
es zudem möglich, wegweisende fragen direkt am 
 Krankenbett zu beantworten, was v. a. in einer Notauf-
nahme von unschätzbarem Wert ist. Die sonographie 
kann daher auch als die „fortsetzung der klinischen 
unter suchung mit technischen Mitteln“ verstanden 
 werden.

Dieser Kurs richtet sich an ärztliche Kolleginnen und  
Kollegen, die bisher wenig oder noch keine erfahrungen 
im umgang mit der sonographischen Diagnostik 
 sammeln konnten. Ziel des Kurses ist es, die teilnehmer 
in die lage zu versetzen, einfache sonographische 
frage stellungen selbstständig zu beantworten. 

Die teilnehmeranzahl ist auf 25 personen begrenzt.

Gasteferenten
Dr. med. K. Stock, Klinikum rechts der isar, tu-München  
Dr. med. O. Vicent,  Klinik für anästhesie, universitäts-

klinikum Dresden

prograMM tag 1 
freitag, 28.03.2014
13.00 uhr Begrüßung und einführung 
13.15 uhr allgemeines zur B-Bild-sonographie
13.45 uhr  Leber und Gallenwege – Normalbefund 

(leberanatomie, lebersegmente, Darstellung 
der gallenwege und der gallenblase)

14.15 uhr  praxis: untersuchung der leber und der  
gallenwege am gerät

15.15 uhr Kaffeepause

15.45 uhr  leber und gallenwege – pathologische  
Befunde  
(Videopräsentation pathologischer  
Befunde aus dem alltag)

16.30 uhr  Niere und ableitende Harnwege –  
Normalbefund

17.00 uhr praxis: untersuchung der Nieren am gerät
17.30 uhr  pathologische Befunde  

(Videopräsentation pathologischer  
Befunde aus dem alltag)

prograMM tag 2  
samstag, 29.03.2014
09.00 uhr  Pankreas – Normalbefund
09.30 uhr praxis: untersuchung des pankreas am gerät
10.00 uhr   pankreas – pathologische Befunde 

 (Videopräsentation pathologischer  
Befunde aus dem alltag)

10.30 uhr  Kaffeepause

10.45 uhr  Milz – Normalbefund und pathologische 
Befunde  
(Videopräsentationen patho logischer 
 Befunde aus dem alltag)

11.15 uhr praxis: untersuchung der Milz am gerät

12.00 uhr Mittagspause

13.00 uhr Retroperitoneum – Normalbefund
13.30 uhr  untersuchung des retroperitoneums  

am gerät
14.00 uhr  pathologische Befunde  

(Videopräsentation pathologischer  
Befunde aus dem alltag)

14.30 uhr Kaffeepause

15.00 uhr  Live-Schall: vollständiger abdomenstatus 
tipps und tricks zur einstellung des Bildes: 
„ich sehe nichts, was kann ich tun?“  
firma toshiba

15.45 uhr Quiz
16.30 uhr  Thoraxsonographie  

(allgemeines und sonographische 
 fragestellungen im Notfall, einschl. 
 pathologischer thoraxbefunde)

17.00 uhr  praxis: thoraxsonographie am gerät

17.30 uhr Verabschiedung


